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Dienstag 16.07.2019

Flaschenpost
heutiger Kurs:
Dienstag, der 16.07.2019
08:30 Uhr
09:00 Uhr
10:30 Uhr
12:30 Uhr
15:00 Uhr
18:30 Uhr
20:30 Uhr

23:00 Uhr

Wecken
Frühstück
Auf der Suche nach tierischen
Leben
Mittagessen
Piratenschlacht
Abendessen
Bist du Schlauer als der
Kapitän ?
Glückspiel für kleine
Landratten
Nachtruhe

Willkommen zurück ihr Landratten!
K r ä c h z ,
W u f f ,
M i a u ,
die Tiere fliehen aus dem Bau,
fangt sie ein geschwind,
doch erst müsst ihr wissen, wer sie sind,
dann heißt es Essen fassen,
und sich nicht unterkriegen lassen,
denn GLadiators steht an,
w e r
k a n n ,
d e r
k a n n ,
danach Kräfte schöpfen,
denn bald raucht es in großen Köpfen,
Kleine versuchen ihr Glück,
die Bingofee die Kugeln zückt.

Wetter

Kaptän´s Weisheiten
Siehst du die Schwalben niedrig fliegen, wirst
du Regenwetter kriegen.
Fliegen die Schwalben in den Höh'n, kommt
ein Wetter, das ist schön.

Temperatur: 22°C

Today’s
Klabautermann

Regen: 0% 0 l/m²
05:30 Uhr Sonnenaufgang
21:32 Uhr Sonnenuntergang
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Dienstag 16.07.2019

Kikeriki! – Das Krähen der Gummi Hühner
weckte an diesem schönen Morgen das Lager
auf. Nachdem alle von schmackhaften
Brötchen gesättigt wurden, verteilten sich die
jungen Matrosen auf die verschiedenen PIG's.
Dort wurde grandios gebastelt, gewerkelt und
gesportelt. Wer nach den Spielen der letzten
Tage noch nicht geschafft war, tobte sich in
der Tanz- oder Sport-PIG aus. Gemütlicher

Ferienfreizeit Kolpingjugend Westerwiehe 13.07.2019 - 27.07.2019 Weidenhausen

Piratengrafiken:

ging es da schon in den Bastel-PIG's zu, in
denen unter anderem kreative Cut-Out Bilder
oder einzigartige Etageren entstanden. Doch
auch die handwerklich Begabten konnten ihre
Fähigkeiten in diversen PIG's unter Beweis
stellen. Den PIG's folgte ein leckeres
Mittagessen, das aus Gyros, Reis und Salat
bestand. Nach einer kurzen Mittagspause
startete im Wald die wahre Sause; es wurde
nämlich Waldwürfeln gespielt. Hierbei
konnten die Kinder ihre Merkfähigkeit

trainieren und ihr Allgemeinwissen
präsentieren, indem sie sich lange Ketten
aus Zahlen und Buchstaben merken und
Fragen beantworten mussten. Leider
schaffte es keine der Truppen bis zum
Schatz, denn das Abendessen hatte leider
Vorrang. Nach der besagten Mahlzeit
folgte der Blitzlauf. Nur mit knappen
Richtungsanweisungen mussten die
Gruppen hier ihren Weg von Station zu
Station finden und an jeder dieser eine
Aufgabe bewältigen. Nach diesem
anstrengenden Tag war es für die meisten
kein Problem die Nachtruhe einzuhalten,
damit sie genug Kräfte für den neuen Tag
sammeln können.

